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Die Senioren machen den Anfang

Die Volkshochschule Oberes Freiamt führt erste Kurse online durch, das Angebot ist kantonsweit (noch) einzigartig.

Nathalie Wolgensinger

Sich zum ersten Mal an einen Computerkurs wagen, und das gleich noch online? Da winken viele dankend ab. Diese Erfahrung machte Mani Pfulg, der
für die Volkshochschule das Programm
«IT4me» durchführt. Seit August stellte er das Online-Angebot zur Verfügung. «Anfänglich waren viele zurückhaltend und sagten ab», erzählt der
pensionierte AZ-Journalist. Er habe mit
einem Newsletter auf das Angebot aufmerksam gemacht und so gehofft, die
Frauen und Männer zu motivieren.

«Ich will den Anschluss
nicht verlieren»
Das Angebot von IT4me trifft den Nerv
der Senioren, die Kurse helfen ihnen,
sich in der IT-Welt zurechtzufinden,
und es ist entsprechend beliebt. Bis vor
den Sommerferien trafen sich jeweils
montags die Senioren im Bünzer Räbhüsli, um Fragen rund um die Bedienung von Handy, Tablet und Computer
zu stellen oder um Kurse zu besuchen.
Doch Corona zwang die Volkshochschule zum Umdenken.
Eine regelmässige Teilnehmerin
der Onlinekurse ist Pia Strebel aus
Muri. «Ich hätte nie für möglich gehalten, dass es so einfach ist», erzählt sie
begeistert. Gemeinsam mit einem Dutzend Senioren nimmt sie via Zoom an

und sich mit einem Klick eingewählt.
Seither besucht sie begeistert die Kurse online und hat unter anderem gelernt, wie man online Fotobücher erstellt und wie man das Büro papierlos
führt. Und dank der neuen Fähigkeiten
kann sie nun mit ihren Kindern auch
online kommunizieren. «Man sollte es
einfach mal ausprobieren, es geht überraschend einfach», lautet das Fazit der
69-Jährigen.

«Ich hätte nie für
möglich gehalten,
dass es so einfach ist.»

Pia Strebel
Kursteilnehmerin aus Muri

Mani Pfulgs Kursen teil. Die Ehefrau
eines Tierarztes ist den Umgang mit
Computern gewohnt. «Ich will den Anschluss nicht verlieren, darum besuche
ich regelmässig Weiterbildungen», sagt
sie. So hat die 66-Jährige gelernt, wie
man die Handybilder bearbeitet und so
speichert, dass man sie einfach findet.
«Nun muss ich mir bald mal die Zeit
nehmen, um das umzusetzen», fügt sie
lachend an. Sie sei froh, dass sie dem
Unterricht von zu Hause folgen könne,
das erleichtere ihr vieles. Einziger Negativpunkt sei, dass der Unterricht am
Bildschirm ermüdend sei.

Online-Angebot macht auch
im Rest des Kantons Schule
Dies stellt auch Kursleiter Mani Pfulg
fest. Ihm fehlt die Nähe zu den Kursteil-

Das Angebot wird nun auch
auf Sprachkurse erweitert

Zu Hause weiterbilden: Marcelle Engeli schätzt das Angebot.

nehmern. «Der Dialog muss anders geführt werden. Wenn jemand in einem
falschen Menü ist, braucht es länger, bis
wir das Problem gefunden haben»,
nennt er ein Beispiel. Der 67-Jährige ist
stolz, dass die Murianer Volkshochschule als eine der ersten im Kanton online Kurse durchführt.
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Zu den begeisterten Kursteilnehmerinnen gehört auch Marcelle Engeli aus
Aristau. Die pensionierte Berufsmusikerin stand der Onlineschulung erst kritisch gegenüber. «Mir ist die Umstellung aber erstaunlich gut gelungen»,
stellt sie rückblickend fest. Sie habe den
Link zum Meeting per E-Mail erhalten

Ausgehend von diesen positiven Erfahrungen, werden nun erste Sprachkurse
online abgehalten. «Einfach umsetzen
kann man den Onlineunterricht auf den
höchsten Stufen, weil dort die Sprachkompetenz ausreicht, damit die Teilnehmer in Gruppen zusammenarbeiten», erzählt Peter Hauser, Präsident
der Volkshochschule Oberes Freiamt,
welche die grösste im Kanton ist. «Wir
möchten das Angebot nun in die Breite
ausrollen», blickt er in die Zukunft.
Dies gelinge aber nur, wenn die Dozenten offen seien für diese Form des
Unterrichts. Wie lange man das Angebot auf diese Art und Weise aufrechterhalten müsse, sei unklar.
Hauser ist sich bewusst: «Unser
umfangreiches Angebot wird geschätzt,
nicht zuletzt auch wegen des gesellschaftlichen Aspekts.»

Geht jetzt die unendliche Geschichte doch noch zu Ende?
Am Montag nimmt der Wohler Einwohnerrat einen neuerlichen Anlauf, um über die Einführung einer Grüngutgebühr zu befinden.
1996 war jenes Jahr, als die Atombombentests auf dem Mururoa-Atoll weltweite Proteste gegen den französischen
Präsidenten Jacques Chirac auslösten.
In Deutschland bezahlte man noch mit
der guten alten D-Mark, und Präsident
der Vereinigten Staaten war Bill Clinton. Das alles scheint ewig lang her zu
sein. In Wohlen nahm damals eine
Politgeschichte ihren Anfang, welche
die Gemüter bis heute bewegt. Wohlens Stimmbürger sagten nämlich damals erstmals Nein zur Einführung
einer Grüngutgebühr und gaben damit

den Startschuss zu einem zähen Ringen, das bis heute andauert.

Das Jahr 2008: Ja doch!
Oder doch nicht?
Acht Jahre später, 2004, lehnten die
Wohler eine ähnliche Vorlage mit 70
Prozent der Stimmen erneut ab. Im Mai
2008 präsentierte der Gemeinderat ein
neues Gebührenmodell. Nun sollten es
eine Jahresgebühr pro Container und
eine Haushaltsgebühr für Recycling
richten. Um der Vorlage endgültig zum
Durchbruch zu verhelfen, stellte der

Die Grüngut-Kosten an anderen Orten
Unterschiede Die Gebühren fürs

Grüngut und die Berechnungsmodelle
variieren je nach Gemeinde sehr stark.
In Bremgarten sind sie beispielsweise
schon in der Grundgebühr mit einbezogen. Anders sieht es in Muri, Baden
oder Aarau aus. Dort wird die Gebühr
mittels einer Jahresvignette am Container erhoben. Muri verlangt für den
240-Liter-Container 100 Franken pro

Jahr, in Aarau schlägt dieser mit satten
270 Franken zu Buche. Die Badener bezahlen fürs gleiche Volumen 148 Franken. Ähnlich sieht es bei den 140-Liter-Behältern aus. Die Murianer kommen mit 60 Franken relativ günstig
davon, während in Baden 90 Franken
und in der Kantonshauptstadt mit 171
Franken fast das Dreifache an Grüngutgebühr fällig ist. (rib)
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Gemeinderat eine Steuersenkung von
3% in Aussicht. Damit sollten die zusätzlichen Ausgaben kompensiert werden. Der Einwohnerrat hiess die Vorlage gut, wollte aber noch das Volk befragen. Dieses sagte mit 68,3% Nein.
Im Jahr 2012 ging es in die nächste
Runde. Einmal mehr beugte sich der
Gemeinderat über das Thema und
schlug eine Grundgebühr von 80 Franken pro Haushalt und eine Erhöhung
der Sackgebühr um 30% vor. Im Vorfeld machte der Gemeinderat darauf
aufmerksam, dass dies in dieser Sache
der letzten Zwick an der Geisel sei. Seit
Beginn des Jahres hätte die Gemeinde
bereits die gesetzliche Grundlage
schaffen sollen. Im Einwohnerrat scheiterte der Rückweisungsantrag. Nach
kontroverser Diskussion wurde das Gebührenmodell gutgeheissen. Die SVP
sammelte jedoch Unterschriften und
brachte es 2013 an die Urne. Es wurde
von den Wohlern mit 62% deutlich abgelehnt. Kritiker monierten, das Modell
sei nicht verursachergerecht.
2016 forderte CVP-Einwohnerrat
Franz Wille in einer Motion, dass die
Grüngutentsorgung privatisiert werde.
Nun, da diverse verursachergerechte
Entsorgungen gescheitert waren, sollte

es die Privatisierung richten. Dies hätte zudem die Gemeindekasse entlastet.
Jährlich gab die Gemeinde 764 500
Franken, das entspricht 2,3 Steuerprozenten, dafür aus. Die Motion wurde
nicht abgeschrieben und der Gemeinderat einmal mehr beauftragt, einen
Vorschlag vorzulegen.

2020 – Grundgebühr auf die
Haushaltstypen abgestimmt
An der Einwohnerratssitzung vom
kommenden Montagabend steht das
Traktandum wieder auf der Liste. Nun
schlägt der Gemeinderat vor, eine nach
Haushaltstyp abgestufte Grüngutgebühr einzuführen. Dies sei verursachergerecht und decke in Kombination mit

der Kehrichtgebühr sämtliche Aufwendungen der Abfallwirtschaft. So entstehen einem Zwei- bis Dreipersonenhaushalt in einem Einfamilienhaus mit
Garten Kosten von 260 Franken, bisher
waren es gegen 140 Franken. Dasselbe
Paar bezahlt in einem Mehrfamilienhaus bisher knapp 100, neu 170 Franken.
Man darf hoffen, dass diese nun
schon bald unendliche Geschichte am
Montag ein Ende nehmen wird. Stimmt
der Einwohnerrat der Vorlage zu, so
könnte die neue Gebühr im Jahr 2022
in Kraft treten. Ganze 26 Jahre nach der
ersten Abstimmung.
Nathalie Wolgensinger
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